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Ueher Koagulenverbandstoff.
Von Dr. A. Fonio,

Chefarzt am Bez. -Krankenhaus in Langnau-Bern.

Seit seiner Einführung in die Therapie haben wir das
Koagulen in unserem Spital sowohl im Operationssaal als am
Krankenbette bei einer großen Anzahl von Fällen durchgeprüft,
um Anwendung und Indikation festzulegen. Seit geraumer Zeit
wenden wir dieses Blutstillungsmittel prinzipiell bei jeder Ope-
ration an, da uns die Erfahrung gelehrt hat, erstens, daß durch
die rasche und sichere Stillung der parenchymatösen Blutungen
das Operationsfeld übersichtlicher wird und infolgedessen der
Eingriff sich sauberer gestaltet, und zweitens, daß infolge der
sich fester kontrahierenden Koagula resp. Fibrinfäden die Wund-
heilung begünstigt wird. Außerdem wird die Tatsache, daß
man weniger zu ligieren braucht, die Heilung per primam inten-
tionem sicherlich auch befördern. Bei Knochenoperationen
können wir das Koagulen nicht mehr entbehren, indem da-
durch nicht nur die Operation erleichtert wird, sondern auch
jegliche Drainage und Tamponade dahinfällt. Wir können uns
an dieser Stelle nicht in Einzelheiten einlassen, doch möchten
wir nicht versäumen, auf die günstigen Resultate der Koagulen-
behandlung von granulierenden Wunden aufmerksam zu machen:
Nach Abkratzung der oberflächlichen Schichten der granu.
lierenden Stellen durch den scharfen Löffel, um eine breite,
parenchymatös blutende Fläche zu schaffen, wird Koagulenlösung
darauf gegossen. Man wartet nun ab, bis sich ein breites,. flächen-
förmiges Koagulum gebildet hat und das Serum daraus aus-
gepreßt worden ist, trocknet dann durch leises Tupfen die Ober-
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fläche ab und legt einen Deckverband an. Man wiederholt in
der Folge dieses Verfahren, welches schmerzlos ist, einigemal,
bis die Wunde geheilt ist. Wir haben schon mehrfach beob-
achtenkönnen, wie sich tiefe, granulierende Wunden rasch auf-
füllten, überhäuteten und in kurzer Zeit vernarbten. Auch die
bekannten, trägen, gelati nösen, blassen Qranulationsbildungen
bei heruntergekommenen Patienten und Dekubitus werden durch
dièse Behandlung in günstiger Weise beeinflußt.

Bei der Behandlung von Wunden dagegen, die aus irgend-
einem Grunde nicht geschlossen werden konnten und wo es
galt, nach primärer, schwieriger Blutstillung eine Dauerwirkung
u haben, um Nachblutungen zu vermeiden, da vermißten wir

oft den Koagulentampon. Wir halfen uns meistens dadurch,
daß wir Verbandstoff mit Koagulenlösung imprägnierten oder
dadurch, daß die Wundhöhle mit dieser ausgefüllt und erst
dann tamponiert wurde.

Nun hat in neuester Zeit auf unsere Anregung hin die Ge-
seilschaft für chemische Industrie in Basel einen Koagulen-
verbandstoff hergestellt, der dem obenerwähnten Bedürfnis in
weitgehendster Weise entgegenkommt Der Verbandstoff,
welcher mit dem Koagulen imprägniert ist, kann wie gewöhn-
liche Gaze im strömenden Wasserdampf sterilisiert werden, ohne,
wie die Erfahrung gezeigt hat, dadurch von seiner blutstillenden
Wirkung einzubüßen. Der Koagulenverbandstoff wurde in der
Folge bei einer ganzen Reihe von geeigneten Fällen versucht,
und überall konnte eine gute Wirkung konstatiert werden.

Es seien an dieser Stelle nur einige der prägnantesten
herausgegriffen:

s. Ch., 24jhrig, wurde von seinem ausgerissenen Pferde nach-
geschleift und schließlich in einen Graben geworfen , wobei die rechte,
untere Gegend des Thorax auf einen Balken fest aufschlug. Kein Rippen-
bruch. Bewußtlosigkeit, rasche Erholung, Schmerzen im rechten
Hypoehondrium, keine alarmierenden Erscheinungen im Abdomen.
Wohlbefinden, Stuhl und Windabgang. Acht Tage später plötzliches
Auftreten von Kollaps, Anämie, Dämpfung und Druckempfindlichkeit
im Abdomen, Erbrechen. Diagnose: Leberblutung. Laparotomie mit
steilem Schrägsehnitt nach Kocher; im Abdomen reichliche Koagula
und flüssiges Blut. Die palpierende Hand fühlt an der Leberkuppe einen
handtellergroßen. 3-4 cm tiefen Defekt. Sofort ergießt sich ein Blut-
schwall aus dieser Gegend. Verstopfung des Defektes mit Koagulengaze.
Die Blutung sistiert augenblicklich. Toilette der Bauchhöhle, Bauch-
wandnaht. Koagulengaze vom zweiten Tage an gelockert, am fünften
Tag völlige Entfernung. Patient, welcher schon vor dem Unfall an einer
chronischen Nephritis litt, machte am elften Tag post operationem Exitus
an den Folgen einer interkurrenten Pneumonie. Bei der Autopsie zeigte
sich an der Kuppe des rechten Leberlappens eine kleinfaustgroße, mit
Koagula gefüllte, unregelmäßige Wundhöhle, am Grunde derselben ein
aufgerissener Ast einer großen Lebervene mit einem festen Koagulum
verstopft.

Sch. M., 60 jährige Frau. In die Umgebung übergreifendes Klitoris-
kankroid. Resektion der Klitoris und der gesamten Vulvaschleimhaut.
Die heftig einsetzende Blutung aus den Corpora cavernosa wird mit
Leichtigkeit mit Koagulentamponade beherrscht. Am Ende des Ein-
griffes wird die Koagulengaze vorsichtig abgehoben: es blutet nur noch
aus einer kleinen Arterie, die umstochen wird; Koagulentamponade,
Dauerkatheter in der Blase, Verband. Die Wunde heilte ungestört -
granulierend. Keine Nachblutung.

F. A., l4jähriges Mädchen. Chondrom des Septum nasi. Resektion
in Lokalanästhesie. Die Blutung wird im Verlauf der Operation leicht
mit Koagulengazetupfern gestilit. Leichte Dauertamponade während
zwei Stunden. Keine Nachlbutung, rasche Heilung.

R. M., l7jähriges Mädchen. Extraktion von acht Zähnen am Ober-
kiefer in Narkose. Leichtes Andrücken von Koagulengaze an die blutenden
Alvèolen bringt die profus einsetzende Blutung nach einigen Sekunden
zum Stillen.

L. A., 34 jährige Frau. Kompletter veralteter Dammriß, Operation nach
Fri tse h. Durch zeitweiliges Bedecken der blutenden Stellen mit Koagulen-
gaze erhält man gute Blutstillung und Uebersicht des Operationsfeldes.

Bei mehreren aseptischen Eingriffen wurde die Blutung
durch kurzes Aufdrücken von Koagulengazetupfern prompt ge-
stillt. Die Hämorrhagien standen rascher als bei bloßer Be-
spritzung mit Koagulenlösung.

Unserer Ansicht nach kann der Koagulenverbandstoff als
eine zweckmäßige Ergänzung der Koagulenlösung angesehen
werden. Während sich diese zur Blutstillung im Verlaufe blu-
tiger Eingriffe eignet, namentlich da, wo primär geschlossen

wird, ist der Koagulenverbandstoff zur Dauertamponade bei
solchen Wunden indiziert, die aus irgendeinem Grunde offen
gelassen werden müssen, bei breitklaffenden, infizierten, durch
Verletzung, Explosion entstandenen etc. Der Koagulen-
tamponade fällt dabei nicht nur die Aufgabe der ersten,
sondern auch der fortwährenden Blutstillnng zu. Jede bei
der Nachbehandlung, beim Transport entstandene Ränior-
rhagie dürfte unserer Ansicht nach durch das an Ort und
Stelle fortwährend vorhandene Koagulen schon beim Ent-
stehen gestillt werden. Blutungen aus großen Gefäßen müssen
natürlich durch die Ligatur gesichert werden, und die Koa-
gulentamponade soll nur in denjenigen Fällen als Aushilfe
herangezogen werden, bei welchen es nicht möglich ist, die
Ligatur auszuführen.

Die Prüfung der Koagulenverbandstoffe ist zwar noch
nicht als abgeschlossen zu betrachten, indem noch weitere
Erfahrungen gesammelt werden müssen, doch glauben wir
durch die bisher erhaltenen Resultate berechtigt zu sein, den
Koagulenverbandstoff als Ergänzung der bis jetzt angewandten
Koagulentherapie zu empfehlen.
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